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Liebe Eltern, 
 
unsere Schule ist wieder gestartet und aus meiner Sicht auch Dank Ihre Hilfe sehr ordentlich 
und behutsam. 
 
Das Land Brandenburg hat seit Anfang August 2020 für alle Schüler die Maskenpflicht in der 
Schule per Gesetz festgelegt. Während der Unterrichtsstunden und den Hofpausen wird die 
Maske abgenommen. Viele Eltern sorgen jeden Tag dafür, dass ihre Kinder diese Hygiene-
regel an der Schule einhalten. Nur bei einigen Kindern gab es Probleme. Natürlich kann man 
mal die Maske vergessen oder sie geht auch entzwei. Für diese Fälle benötige ich ihre Hilfe. 
Es wäre toll, wenn wir viele Masken als Spende von ihnen erhalten können.  
 
Um bei so vielen Schülern, die Hygieneregeln stets umsetzen zu können, müssen wir      
gemeinsam immer wieder mit den Kindern reden und auf Einhaltung der Regeln wie z.B.   
 

 Wie benutze ich die Toilette? 

 Wie wasche ich meine Hände? 

 Austauschverbot von Gegenständen mit anderen Personen. 

 Husten- und Niesetikette (Taschentücher verwenden). 

 Wie esse ich mit Messer und Gabel? 

 Wie gehe ich mit Lebensmitteln um? 

dringen. 
 
Ich hoffe unsere Schule kann das Infektionsgeschehen so gestalten, dass wir nicht  
schließen müssen. Falls es zu anderen Entscheidungen seitens der Bundes- und Landes-
regierungen kommt, bereiten wir Varianten vor. 
 
1. Variante:  
 
Bei vollständiger Schulschließung werden alle Schüler wieder Aufgaben von ihren 
Lehrern/innen auf der Homepage/webbcloud erhalten. Die Aufgaben sollen zu einem festge-
legten Termin von allen Schülern erledigt sein. Die Lehrer/innen werden die Erfüllung der 
Aufgaben kontrollieren und für die Schüler auswerten. Dazu nutzen wir dieE-Mail als auch 
den postalischen Weg. 
Die Lehrkräfte sind in der Schule und erledigen die anstehenden Aufgaben, um Schüler im 
Homeschooling zu unterstützen. Die sechs Laptops mit eingebauter Kamera werden auch für 
kleine Videokonferenzen genutzt. 
 
 
 
 



2. Variante:  
 
Unterricht in Lerngruppen (Distanzlernen) 
 
Alle Klassen der Schule werden in 2 Lerngruppen eingeteilt. Jeweils eine Lerngruppe der 
Klasse nimmt für 1 Woche am Präsenzunterricht in der Schule teil. Die andere Lerngruppe 
hat in dieser Zeit Homeschooling. Dabei werden Geschwisterkinder immer in die gleichen 
Gruppen eingeordnet, dass sie zeitgleich in der Schule oder zeitgleich zu Hause arbeiten. 
Dies soll den Eltern eine bessere Planung der Betreuung ihrer Kinder ermöglichen. Alle sind 
in der einen Woche in der Schule und in der anderen Woche zu Hause.  
In der A-Woche sind die Kinder der Lerngruppe I in der Schule. Die Lerngruppe II hat 
Homeschooling. 
In der B-Woche sind die Kinder der Lerngruppe II in der Schule. Die Lerngruppe I hat 
Homeschooling.  
Grundlage des Unterrichts bleibt die aktuelle Stundentafel, so dass auch der Fachunterricht 
weiter durchgeführt werden kann. 
Aufgaben für das Homeschooling  erhalten die Schüler/innen in der Woche des Präsenz-
unterrichts. Diese Aufgaben werden dann in der nächsten Phase des Präsenzunterrichts 
kontrolliert und als Grundlage für die Weiterarbeit am Thema genommen. So ist ein ständiger 
Wechsel für das Erarbeiten neuer Themen und der Übergangsphase gegeben. 
 
Im Moment stellen wir in allen Klassen in den Hauptfächern (De, Ma, Eng, Nawi) den  
Wissensstand der Schüler fest und werden so die Themen aufbereiten, die unsere  
Schüler/innen noch nicht beherrschen. 
 
Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich im Voraus. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Marion Bethge 
Schulleiterin  


